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ale andere Fürsten, denn sie sind ja als 
„Erhalter der Religion" an die berufenen 
Festleger aller kirchlich-staatlichen Instituti-
onen gebunden. Faktisch ist zwischen is-
lamischem Imam und christlichem König nie 
ein Unterschied gewesen. Kräftige Fürsten 
drehten überall den Spiess um und komman-
dierten den Pfaffen, was sie als „Religion" 
zu predigen hätten. Waren sie schlau, so 
hielten sie den Schein aufrecht. In den 
Frankenländern — Russland zählt zu diesen 
nicht — wird die Komödie heut meist nicht 
mehr gespielt, und dass ein Fürst sich als 
„Hort des Glaubens" geberdet, als „Christ" 
Staatshandlungen vornimmt, kommt nicht mehr, 
vor. Aber auch so ist der Einfluss der Er-
findungen der Geistlichkeit auf das Staats-
leben in zahlreichen fränkischen Ländern 
noch so gross, dass wir keine Ursache haben, 
auf die islamischen Staaten mit Verachtung 
herabzusehen. Nach dem eben „ Ausgeführten 
wird die Entstehung der millets, der nicht-
islamischen „Nationen" etwas anders zu 
konstruieren sein als bei M. S. 3: „Ausgehend 
von der eigenen theokratischen Verfassung, 
fanden es die Muhammedaner nur natürlich, 
dass diese Jurisdiktion bei dem Fortfallen der 
staatlichen Organe, die früher bestanden 
hatten, nunmehr von den geistlichen Vorge-
setzten der Zimmis ausgeübt wurde. Der 
muhammedanische Staat war übrigens schon 
aus Gründen praktischer Politik mit dieser 
Uebernahme weltlicher Funktionen durch die 
ungläubige Geistlichkeit einverstanden, da sie 
ihm eine leichte Handhabe bot, um nötigen-
falls die Zimmis im Zaume zu halten. Dem 
religiösen Charakter des islamischen Gemein-
wesens, das auch in den andersgläubigen 
Gemeinden das verwandte Moment zu schätzen 
wusste, entsprach es, dass deren Oberen 
weitgehende Ehrenprivilegien, und ihren 
kirchlichen Anstalten Befreiung von Abgaben, 
namentlich vonZollgebühren, bewilligt wurde". 
Die Verfassung des Chalifenreiehes kann 
kaum als eine rein theokratische bezeichnet 
werden, wenigstens muss man dann so auch 
die des Romäerreiches nennen, dessen 
Herrscher bezw. deren Kommissare bei den 
ältesten ökumenischen Synoden den Vorsitz 
führten. Jedenfalls hatten die Chalifen voll-
kommen Recht, in den Fürsten der von ihnen 
bekämpften Reiche die „Erhalter der Religion", 
die Reiche selbst als „orthodoxe", „feuer-
anbetende" u. s. w. anzusehen. Für die 
Romäer war die gemeinsame Zugehörigkeit 
zur orthodoxen Kirche ebenso das stärkere 
Band wie es heut für die Russen das Bewusst-
sein ist, prawowjernii zu sein. Als der „Er-

halter des rechten Glaubens" mit dem Fall 
des Romäerreiches verschwand, konnte nicht 
wohl der Türke an seine Stelle treten, der 
als Chalife ja diese Religion zu bekämpfen 
hatte. Diese Funktion übernahm der oberste 
Geistliche und mit ihr naturgemäss auch die 
Polizei- und die Jurisdiktionsgewalt unter 
den Glaubensgenossen, die sich ja in einem 
angeblich christlichen Staate entwickelt hatte, 
von dessen Geist durchdrungen war. Nicht 
das Ergebnis einer Reflexion, einer Bequem-
lichkeitspolitik, einer Schätzung verwandter 
Momente war die Entstehung der rüm milleti, 
sondern aus dem Wesen des, wenn schon 
einmal mit Theokratie operiert werden soll, 
darin dem Staate Mehemed des Eroberers 
nichts nachgebenden Romäerreiches ist sie 
zu erklären. 

Charlottenburg. 

Zu Gott Nisroch, 2 Kön. 19, 37, 
W. Max Müller. 

Ueber den Gott Sanheribs liess sich 
bisher nichts Sicheres oder auch nur Wahr-
scheinliches sagen. Halevy's Emendation 
*"PD3, Nusku ergab kein glattes Resultat und 
ist durch das aramäische "JBO = Nusku auf 
der Inschrift von Nerab nicht wahrscheinlicher 
geworden. Soviel ich weiss, ist auch von 
einem selbständigen Tempel des Nusku in 
Niniveh nichts bekannt. 

Nun scheint man noch nicht beobachtet 
zu haben, wie die Masoreten zu ihrer Vokali-
sation kamen. Mir scheint ganz sicher, das3 
sie der Analogie von Nimrod folgten. Bei 
unbekannten, fremden Namen gehen sie ja 
gewöhnlich nach Analogien. Ζ. B. lautet 
ihre Regel für ägyptische Quadrilittera mit 
festen Konsonanten nach der Analogie von 
Kaphtor zu punktieren. Dieser Regel gehen 
sie ganz mechanisch nach, und es ist sehr 
verwunderlich, dass man auf derartige Vokali-
sationen irgend etwas giebt. 

Obwohl jene Punktierung also offenbar 
wertlos ist, so führte sie mich doch darauf, 
dass die zwei Namen Nisroch und Nimrod 
thatsächlich einander äusserst ähnlich sehen. 
Die Aehnlichkeit von Samech und Mem be-
sonders in älterer Schrift setze ich als be-
kannt voraus, die von Finalkaph und Resch 
ist nicht erst späteren Datums, wie ζ. B. 
Kaphtor, bei den LXX zu Kaphtok verlesen, 
beweist. So wäre die Emendation Nimrod 
leicht genug. 

Dagegen scheint die L X X zu sprechen, 
deren Lesung man in flDK (?) rücküberträgt. 
Mir ist freilich ein Uebergang von X in j 
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graphisch nicht verständlich. Meines Wissens 
giebt es dafür keine einzige Analogie. Aller-
dings weiss ich dann keine ausreichende 
Erklärung für das Verkennen des J'). Im 
übrigen las die LXX wie der masoretische 
Text, nur ohne die Mater lectionis. 

Sachlich wird den Assyriologen Nimrod 
kein grosser Gewinn anstatt Nusku scheinen. 
Allein ich bin zunächst nicht sicher, ob der 
Name im Urtext stand. Man könnte annehmen, 
dass diese einfach vom „Tempel seinesGottesh 

sprach. Den Nimrod hätten dann spätere 
Leser aus Micha 5, 5, wo Assyrien „Land 
Nimrods" heisst, hineinkorrigiert. Will man 
den Namen aber halten, so bietet Micha und 
Gen. 10, 18 eine ganz gute Stütze. Zum 
wenigsten scheint mir die Emendation eine 
Erwägung zu verdienen. 

Mittei lungen. 
Aus Ägypten. 

Quibell , der eben aus Oberägypten zurück-
gekehrt ist, erzählt mir, dass bei Eschmunein 
Sebäch grabende Bauern auf einen bedeutenden 
Tempel gestossen sind. D ie soweit freigelegte 
Front ist ziemlich gut erhalten, so dass mög-
licherweise eine sehenswerte Ruine sich ergiebt. 
Inschriften des Merneptah und Sety I I wurden 
gefunden; am Eingangsthor steht eine ausser-
ordentlich lange Bauinschrift mit interessanten 
Einzelheiten. 

Quibell berichtet auch eine seltsame Be -
obachtung. In einem armseligen Friedhof Mittel-
ägyptens fand man in den Gräbern zahlreiche 
Totenfiguren Ramses II., die mit den bekannten 
dieses Königs aus Theben in Material u. Aus-
führung genau übereinstimmen, ähnliche Funde 
(mit anderen Königsnamen) sollen übrigens schon 
früher gemacht worden sein. Man könnte aller-
lei darüber mutmassen. 

C a i r o , August 1901. 
W . M a x M u l l e r . 

Ans Kairo. 
Das Museum in Gizeh ist mit den Vor-

bereitungen für den Umzug im nächsten 
Winter ziemlich weit vorgeschritten; man 
packt jetzt selbst die kleineren Stelen in 
Kisten. Das neue Museum ist aber so un-
fertig, Wie ich höre, dass mancher die Mög-
lichkeit des Umzuges im kommenden Winter 
bezweifelt. — Von den neu ins Museum 
gebrachten Denkmälern sind wohl die inter-
essantesten die Säulen (mit Palmenkapitälen) 

Man müsste denn annehmen, neben Nimrod 
habe ein gelehrter und noch gut unterrichteter Leser 
einmal den Gott Assur an den Band geschrieben, 
und den habe man mit dem Namen im Text zu 
harmonieren gesucht. Sehr einfach und wahrschein-
lich ist das gewies Dicht. 

etc. vom Tempel des Unas, die so voll-
kommen den späteren gleichen. — Von 
neuen Funden verlautet wenig; Reissner's 
Ausgrabungen bei Koptos sollen schliesslich 
sehr reiches Material aus der Meneszeit 
geliefert haben, darunter wertvolle Schmuck-
sachen. Demselben Gelehrten gelang der 
Ankauf des wertvollsten Papyrus, der seit 
langer Zeit in den Handel kam, einer grossen 
Rolle mit Rezeptsammlungen, die, soweit 
man bis jetzt sehen kann, sich sehr stark 
mit dem Papyrus Ebers berührt, aber in der 
Folge der Rezepte abweicht. 

Juli 1901. W. Max Müller. 

Ägyptologische Neuigkeiten ans London. 
Anfang Juni waren Petrie's neue Funde 

in Abydos noch nicht eingetroffen. Aus 
Photographien liess sich indessen ersehen, 
dass die Resultate quantitativ wie qualitativ 
die des letzten Jahres übertreffen. Ein 
neuer Königsname ist dabei nachweisbar. -
Im University College hatte ich die Freude, 
einen philologischen Schatz ersten Ranges 
bewundern zu können. Quibell hatte im 
Ramesseum eine Kiste voll Papyri aus dem 
mittleren Reiche gefunden; da sie bei der 
Berührung zerbröckelten, schien ein Auf-
wickeln der allzumorschen Stücke unmög-
lich. Nun hat P. E. Newberry mit beson-
deren Vorrichtungen es unternommen, die 
Rollen aufzuwickeln und unter Glas zu bringen. 
Trotz des schauerlichen Zustandes der Pa-
pyri (welche sogar ein zu dickes Glas zu 
Staub zerdrückt!) hat er schon grosse Erfolge 
erzielt. Obwohl die Arbeit erst begonnen 
hat, zeigt sich schon, dass hier der bedeu-
tendste Papyrusfund der letzten Jahre vor-
liegt. Im Gegensatz zu den Kahun- und 
Reinhardtschen Papyren, die meist geschäft-
lichen Inhaltes sind, scheinen hier nur litte-
rarische Schriften vorzuliegen. Ein sehr 
grosser medizinischer Papyrus war erst halb 
aufgerollt. Andere Stücke sind religiösen 
Inhaltes (eines schien mir dem Libro dei 
funerali anzugehören), eine grosse Rolle 
macht den Eindruck einer Erzählung. Man 
darf Newberry zu seiner mühsamen Arbeit 
Geduld und Erfolg wünschen. — In der 
Society of Biblical Archaeology hörte ich 
einen Vortrag Α. H. Sayce's, aus dem be-
sonders interessant war: Sayce will durch 
mit—Vomers Clarke unternommene Aus-
grabungen festgestellt haben, dass die grosse 
Stadtmauer von El Kab aus der prähisto-
rischen Zeit stammt. W. Max Müller. 
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